Gold update - die wundersame Abkopplung vom USDollar BasketIndex-Trend
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Gold hat sich trendseitig vom US$-Basket Index abgekoppelt. Wie verläuft der aktuelle Trendkanal? Vor den
US Midtermwahlen ist Volatilität zu erwarten, das finale Ergebnis steht noch nicht fest, Wie kann man das
handeln?
Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.231,650 $/Unze (Commerzbank CFD)
Gold bewegt sich nur langsam, aber es hat die bislang bestehende, spiegelverkehrt zum USD- Basket verlaufende
Trendrichtung scheinbar aufgegeben. Seit dem Tief Mitte Augustbei 1160 $ funktioniert das charttechnische
bisherige Gegenspiel nicht mehr richtig.
Zwar werden die kurzfristigen Bewegungsrichtungen des USD-Baskets immer noch entgegengesetzt gehandelt,
wie man ab 26.9 oder 31.10. schön sehen kann, aber die Trendrichtung nicht mehr. Beide erstellten eine ähnliche
Bodenbewegungen und nun höhere Hochs.
Gold hielt seine Unterkante der Bodenbox 1184 $, brach aus seiner Bodenformation über 1206 $ aus und
erklomm in kleinen Schritten die alten Trendfortsetzungspunkte (auf dem Rückweg Widerstandspunkte aus der
Abwärtsbewegung) 1224/26, dann 1234/36 und klopfte auch schon mal an 1244 $ an.
Von Dynamik fehlt bislang jede Spur, aber der erste Rücksetzer auf den EMA200 und Ausbruchswiderstand 1213
wurde schon mal zügig gekauft und somit wieder ein höheres Tief erstellt.
Hier zuerst der USD-Basketindex-Verlauf im 6h chart, darunter der Gold-Verlauf im 4h chart.
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So arbeitet sich Gold Stück für Stück in einem Kanal mit den Unterkanten-Stationen 1174, 1184, demnächst 1204
hoch, mit Dips ca 3 $ darunter.
Die Oberkante wäre bei 1214 und 1244 zu finden, der nächste Zielbereich bei ca. 1255-1264.
Projeziert man eine mittlere Kanallinie hinein, die um den EMA200 im 4h chart zu finden wäre, dann sollten die
Kurse nicht mehr groß unter 1224 fallen, in Voladips um die US Wahl herum optimal nicht groß unter 1213 gehen
bzw. muß sofort gekontert werden, um die weiteren Chancen auf der Longseite nicht zu verderben. Im Optimalfall
hielte 1213, es gäbe sogar einen Befreiungsschlag und damit Trendbeschleunigung aus dem Kanal heraus. D.h.,
ohne noch einmal vom Ziel 3 = 1255 großartig abzuprallen und nochmal die Kanalmitte/Unterkante aufzusuchen,
wird trendbeschleunigend über 1255 fortgesetzt, 1264 überrrannt und gleich in Richtung 1284 $ vorgestoßen.
Stops für dieses Szenario sind der nachgezogene Stop 1184 $, bzw. ein agressiverer unter 1213 sowie ein
moderater Stop unter 1194 $. Kürzere Stops sollten im Zuge der zu erwartenden Volatitlität um die Wahl herum
möglicherweise abgeräumt werden. Wer enger setzen will, greift zu einem nicht ausknockbaren kurzlaufenden
Optionsschein, Basis um 1225, wenn es vorher nochmla kurz runter geht, oder aktuell preiswert um die 1231 $.
Das ist die bullische Sichtweise.
Die Bären machen es sich leichter: Ohne nachhaltige Überschreitung des 1244-er Bereiches wird 1225 nochmal
abgefragt, darunter zur Kanalunterkante 1204 $ zurück gesetzt.
Da wittern die Bullen wieder eine neue Chance, aber die Bären könnten nachverkaufen und Gold in Richtung 1184
drücken. Darunter wäre der Traum ausgeträumt und die alten Ziele bei 1156 wieder avisiert.
Stop wäre für short > 1244, könnte aber im Zuge der Wahlvola abgeräumt werden und wenn es nur ein paar
kurze spikes sind und dann wieder verkuaft wird. Ein kurzlaufender Optionsschein mit Basis um 1230, also nah
am aktuellen Kurs wäre ggf. die bessere Wahl.
Fazit:
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Der vorsichtige Wille der Goldbullen, nach weiterer Erholung und Trenddrehung auf long ist da, kurzfristig durch
Wahlvolatilität sind enge stops eher gefährdet. Wer nicht das Ausstopprisiko eingehen möchte, für den könnten
schlau gewählte Optionsscheine besser geeignet sein.
Ein Kauf sollte heute erfolgen. Ab heute Abend, ab spätestens 20 Uhr werden insbesondere bei Optionsscheinen,
die Risikoaufschläge deutlich deutlich erhöht sein.
Auf gutes Gelingen!
Ihr Cristian Struy
Falls Sie das, aber auch tägliche Analysen und Trades zu Dax, Dow Jones usw. interessiert, probieren Sie doch
einfach mal meinen Service aus.
Hier gehts zur Anmeldung:
https://www.godmode-trader.de/premium/rohstoff-und-indextrader

Im Artikel besprochene Instrumente
Gold

Commerzban
k CFD

14.06.2019
21:59:49

1.340,85

-0,60

-0,04

1.358,35

1.337,65

Börsenplatz

Zeit

akt. Kurs

abs

%

Hoch

Tief

Stand: 16.06.2019 08:49:07

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 16 und § 18 AGB
BörseGo AG
§ 16 Haftung
16.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
16.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig vom einer etwaigen Beteiligung
nicht, soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer
vermieden worden wären.
16.3 Im Übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
16.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 16.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
16.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 18 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Webseiten von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Webseiten von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
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Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Webseiten bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen Ansprung auf
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten
zu überprüfen. Dies betrifft insbsesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten Informationen stellen keine
Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles
Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die aus von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für
bereitgestellte Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: Oktober 2016
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
Aktiengesellschaft mit Sitz in München - Registergericht: Amtsgericht München - Register-Nr: HRB 169607 - Vorstand: Robert Abend,
Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzender: Theodor Petersen - Umsatzsteueridentifikationsnummer
gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2019
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